
BIO ... eigentlich ist mit einem Wort 
alles klar. Doch ganz so einfach ist 
es mit dann doch nicht. Der Begriff 
„BIO“ wird oft und gerne gedehnt 
oder gar missbraucht.

Wie finden Sie sich im Dschungel 
von „BIO und Nachhaltigkeit“ zu-
recht? Was zeichnet „BIO“-Produk-
te bei Farbmaterialien und Zube-
hör aus? Worauf muss der Konsu-
ment achten? Ist auch „BIO“ drin, 
wenn „BIO“ draufsteht? Wenn Sie 
auf „BIO“ Wert legen, so informie-
ren Sie sich über Inhaltsstoffe und 
auch Hersteller. Im Fachhandel er-
halten Sie Antworten und können 
anhand dieser entscheiden, wel-
ches Produkt Sie wählen. 

Silikatfarbe ist „BIO“ – echt jetzt?
Manchmal ist ein Produkt auch 
unerwartet „BIO“ – so zum Beispiel 
Silikatfarbe. Sie zählt zu den inter-
essantesten biologischen Möglich-
keiten zur Wandgestaltung. Un-
kompliziert, ohne Geruch, mühe-

los übermalbar und dabei gesund, 
natürlich, nachhaltig und umwelt-
bewusst. Silikatfarben bestehen 
aus Kalium-Wasserglas – ein mine-
ralisches Bindemittel das durch 
Verkieselung eine natürliche, 
höchst beständige Verbindung 
zum Untergrund herstellt. Sind Si-
likatfarben zudem noch „BIO“-zer-
tifiziert, so sind auch die verwen-
deten Pigmente und Zusatzstoffe 
unter nachhaltigen und ökologi-
schen Aspekten hergestellt. 

Nach Alternativen fragen
Es ist nicht immer ganz einfach, 
den gesunden Weg zu gehen. Oft-
mals spielen Bequemlichkeit, Ein-
kaufsmöglichkeiten oder auch der 
Preis eine Rolle, warum Konsu-
menten zu herkömmlichen Pro-
dukten“ greifen. Der Umwelt und 
der eigenen Gesundheit zuliebe 
lohnt es sich aber, im Fachhandel 
nach „BIO“-Produkten und Alter-
nativen zu den herkömmlichen 
Produkten zu fragen.

Der Umwelt und 
Gesundheit zuliebe

ANZEIGE

„BIO ist nicht jedermanns Sache, doch immer mehr   
Menschen achten auf die Umwelt und ihre Gesundheit –  
dem werden wir mit unserer BIO-Schiene gerecht.“

Hartmann Simon, Farben Morscher in Weiler

 
Tipps vom 
Farbenfach- 
händler.

Fachkundige Beratung 
erhalten Sie bei Ihrem  
Farbenfachhändler.
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